
Auszug aus dem Wochenbericht des Rotary Clubs Straubing  

Rotary Club Straubing zu Gast an der Mittelschule Bogen 

Zu diesem Meeting konnte Präsident Johannes Pielmeier neben den rotarischen Freunden 

einige Damen und Gäste begrüßen. 

Der Hausherr der Herzog-Ludwig-Mittelschule Bogen, Rektor Stefan Nagl, begrüßte den 

Club sehr herzlich und freute sich über das Interesse an der Mittelschule. Seiner Meinung 

nach wird für diese Schulart zu wenig gemacht und er wünscht sich, mehr Gehör zu finden. 

Unter der Überschrift "Problemfall Mittelschule" vermittelte er zusammen mit Konrektor 

Jürgen Spagert den Teilnehmern einen guten Eindruck wie sich Schule und Lehrkräfte für ihre 

Schüler engagieren. 

Beim Rundgang durchs Schulgebäude konnten sich die Freunde selbst ein Bild davon 

machen. Bei der ersten Station wurde das Lernsystem zur Persönlichkeitsentwicklung 

dargestellt. Dass im Unterricht auch moderne Technik zum Einsatz kommt, versteht sich von 

selbst. Diese Schulart soll speziell auf die spätere berufliche Karriere vorbereiten, auch wenn 

mit dem M-Zug die Basis für einen weiteren schulischen Weg offen steht. 

Eine Gruppe Schüler nahm sich eigens am Abend Zeit die Gäste mit Experimenten zu 

begeistern. Interessant war der Versuch, wie sich Glühwein am Christkindlmarkt von selbst 

verringert oder was es mit rollengelagerten Brücken auf sich hat. 

Ein Highlight war sicher die Station in der Lehrküche. Schülerinnen zauberten mit 

Lehrkräften ein hervorragendes Fingerfood, das nicht nur sehr schön aussah, sondern allen 

besonders gut schmeckte. 

Der Besuch an der Mittelschule Bogen wurde zugleich für die Übergabe der Plätzchen für die 

Verkaufsaktion am Bogenberg genutzt. Die Schüler hatten sich wieder richtig ins Zeug gelegt, 

und die Teilnehmer bekamen sogar eine kleine Kostprobe der Plätzchen mit nach Hause. 

 

Plätzchenübergabe 

Nach der Stärkung wurde noch der Werkraum vorgestellt, welcher im Vergleich zu anderen 

Schulen besonders gut ausgestattet ist. Stefan Nagl bedanke sich in diesem Zusammenhang 

bei Freund Konrad Schnupp, der die Schule laufend unterstützt. Das neueste Projekt ist - 

passend zur Jahreszeit - ein pneumatischer Nussknacker. 

Als letzte Station der sehr beeindruckenden Rundreise durch die Schule, trafen sich die 

Besucher nochmals im Mehrzweckraum. Anhand der beiliegenden Präsentation vermittelte 

der engagierte Schulleiter noch Wissenswertes über seine Schule, über Herausforderungen 

ebenso wie über Perspektiven. 

Unser Präsident bedankte sich zum Schluss sehr herzlich für die interessanten Einblicke und 

die Gastfreundschaft und wünsche weiterhin alles Gute! 
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